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Das Jungvieh auslagern?
Der Maschinenring berät und hilft bei der schwierigen suche von Partnerbetrieben

Anton Lippert: „Mein Hof bietet 
mit der Alm und arrondierten 
Weideflächen optimale 
Voraussetzungen für die 
Jungviehaufzucht.“

Alois Koller: „Wer in der Milchkuh
haltung langfristig keine Zu kunft 
sieht, aber Altgebäude nutzen 
kann, für den ist die Jung  vieh auf
zucht durchaus interessant.“

E s war ein Glück, dass wir in 
der Jungviehaufzucht vor 
rund 15 Jahren zusammen ge-

kommen sind“, sagen Peter Wierl aus 
Bad Aibling und Anton Lippert aus 
Jachenau unisono. Damals war es rei-
ner Zufall, dass beide vom jeweils an-
deren erfuhren. Das Besondere: die 
Höfe liegen knapp 70 km auseinan-
der. Doch das stört die Parteien nicht. 
Das wichtigste sei vielmehr gegensei-
tiges Vertrauen und für den Abgeber 
die Gewissheit, dass sein Jungvieh 
sorgfältig aufgezogen wird.

Zwischen vier und sechs Monate 
sind die Jungtiere alt, wenn sie nach 
Jachenau gebracht werden. Kurz vor 
dem Abkalben kommen sie nach Bad 
Aibling zurück. „Wir können unsere 
Futterfläche mit Milchkühen am bes-
ten verwerten. So sind wir auf die Op-
tion der Auslagerung des Jungviehs 
gekommen“, erzählt Peter Wierl, der 
zusammen mit Alois Koller in Ge-
meinschaft rund 130 Milchkühe hält.

MR als Vermittlungsstelle
Heute überlegen immer mehr 

Landwirte Kalbinnen arbeitsteilig 
aufzuziehen. Der MR Aibling-Mies-
bach-München e.V. engagiert sich 
dazu nun schon einige Zeit. Dort lau-
fen nun Angebot und Nachfrage zu-
sammen. „Man kann nicht jeden zu 
jeden vermitteln. Zu individuell sind 
die Ansprüche an Stallsystemen, Hal-
tungsform, Anzahl oder Dauer“, er-
klärt Michael Höhensteiger. Er no-
tiert zunächst die Anliegen und freut 
sich, wenn geeignete Partner vermit-
telt werden können. 

Als MR-Berater kann er zudem die 
Auswirkungen der jeweiligen Opti-
on auf Nährstoffbilanz, Arbeitsbelas-

Michael Eble (r.) (Geschäftführer 
im MROstallgäu) informierte sich 
bei Michael Höhensteiger (MR
Berater) über die Auslagerung der 
Jungviehaufzucht.

Peter Wierl mit einem kleinen Kalb auf seinem Betrieb. 

tung und Gewinn ganz spezifisch be-
werten. Darüber hinaus unterstützt 
der Maschinenring mit vielen In-
formationen rund um das Thema. 
Kommt eine Zusammenarbeit zu-
stande, ist eine Abrechnung über den 
MR praktisch.

Förderungen nutzen
„Die Jungviehaufzucht im Nebe-

nerwerb kann ein gutes Standbein 
sein. Auch wenn man genau kalkulie-
ren muss, so ist sie bei günstigen Be-
dingungen wie Weide und einem ab-
geschriebenen Stall manchmal sogar 
besser entlohnt als eine unprodukti-
ve Milchviehwirtschaft“, meint Alois 
Koller, der neben seinem Betrieb als 
MR-Berater tätig ist. Gerade für die-
jenigen könne die Aufzucht interes-
sant sein, die in der Milch kuhhaltung 
langfristig keine Zukunft sehen, 
trotzdem aber Tiere am Hof haben 
und ihre Altgebäude nutzen wollen.

Kollege Michael Höhensteiger ver-

weist darauf, dass sich für viele dabei 
der Schritt zur Umstellung auf den 
ökologischen Landbau ergebe. Eine 
Kulap-Förderung B10 mit 273 €/ha 
und/oder die Weideprämie B 60 mit 
50 € je GV (für Eigentümer der Tie-
re) verbessere die Wirtschaftlichkeit 
des Verfahrens. So hatte auch An-
ton Lippert eine Bio-Umstellung zu-
nächst gar nicht vorgehabt. Im Nach-
hinein ist er darüber sehr froh. „Im 
Grunde habe ich meine Flächen oh-
nehin extensiv bewirtschaftet. Jetzt 
muss ich darüber hinaus lediglich auf 
die Ampferspritzung verzichten und 
Biokraftfutter zukaufen“, erläutert er. 
Da der abgebende Betrieb ökologisch 
wirtschaftet, war für ihn die Verände-
rung notwendig geworden.

Weide und Alm sind ideal
Die Familie hatte 2004 die Milch-

viehhaltung aufgegeben. „Ich hätte 
einen neuen Stall bauen und Milch-
kontingent kaufen müssen“, erinnert 

sich der heute 49-Jährige. Die dama-
lige Entscheidung bereut er nicht im 
Geringsten. Schließlich bietet der 
Hof optimale Voraussetzungen für 
die Jungviehaufzucht: Über 20 ha 
Grünland, davon 3,5 ha arrondierte 
Weide am Hang. Dazu eine Alm mit 
24 ha Lichtfläche. „A und O der Jung-
viehaufzucht ist es günstiges Futter 
einsetzen zu können“, bestätigt Mi-
chael Höhensteiger. Kommen abge-
schriebene Altgebäude dazu, dann 
läuft das Ganze rund.

Vergütung klar regeln
Bezüglich der Vergütung gibt es 

in der Praxis prinzipiell zwei unter-
schiedliche Systeme. Einmal werden 
die Kosten der Aufzucht pro Futter-
tag mit einem festen Tagessatz ver-
rechnet. Die Tiere bleiben im Ei-
gentum des Milcherzeugers. Der 
Aufzuchtbetrieb verpflichtet sich, 
die Kälber ordnungsgemäß aufzu-
ziehen und diese als hochträchti-
ge Färsen zurückzugeben. Der MR 
Aibling-Miesbach-München e.V. hat 
dazu eine Preisliste entwickelt, wo-
nach sich der Tagessatz bei Aufzucht 
im Stall je nach Alter zwischen 1,50 
und 2,30 € brutto pro Tag, bei Som-
merweide auf der Alm zwischen 0,70 
und 1,30 € pro Tag bewegt. 

Tendenziell ziehen die Preise an. 
Problematisch an der pauschalen 
Variante ist es, dass ein gewünsch-
tes frühes Erstkalbealter beim Pen-
sionshalter nicht honoriert wird. 
Manche vereinbaren deshalb eine 
Art Leistungszuschlag.

Bei der zweiten Variante erfolgt 
die Aufzucht auf eigene Rechnung 
mit Rückgabeverpflichtung. So kauft 
Anton Lippert die Kälber von seinem 
Partner, führt die Aufzucht auf eige-
ne Rechnung durch und lässt die Kal-
binnen decken. Dabei verpflichtet er 
sich die hochträchtigen Färsen nach 
einer vereinbarten Preisgrundlage 
wieder an den Betrieb Koller-Wierl 
zurück zu geben. „Das ist für mich 
am einfachsten – ob bei steuerlichen 
Dingen oder bei der staatlichen Bü-
rokratie. Ich bin Eigentümer der Tie-
re, trage das Risiko und muss nicht 
wegen jeder Kleinigkeit Rücksprache 
halten“, schildert er.  

Egal, welche Variante man wählt, 
das Ganze sollte vertraglich fixiert 
werden. Der MR Aibling-Mies-
bach-München e.V. gibt Interessier-
ten Musterverträge an die Hand, die 
an die jeweiligen Gegebenheiten und 
Vorstellungen angepasst werden kön-
nen. Auch die LfL hält Musterverträ-
ge parat. Diese werden momentan 
überarbeitet, stehen demnächst aber 
online wieder zur Verfügung.

Veronika Fick-Haas
für kBM neuburg


